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"Wie Saugriissel eines Polypen gehen im Osten die Enden des langgestreckten Bahnsystems auseinander, zu denen allmahlich auch zwei nordwarts auf die Landesgrenze gerichtete Zweige hin-zugetreten sind, schon friili ein auf "Winnipeg zielender, spater einer nach. International Falls am Ausfluss des Regen-Sees. Diese Arme umklammern und durchdringen das Land vom Red River und dem Minnesota-Fluss bis zum Oberen See—die frisch erhaltene Mordnen-Landschaft von Minnesota, in der seit der Verstummelung seines gegen Ende der Eiszeit tief nach Manitoba hineinragenden "Wipf els der im Kartenbilde einem gekopften Weidenstumpf gleichende Mississippi seine Quellzweige verastelt. Das ist das Land der 10,000 Seen. "Wohl wkhlen die Batmen ihre Wege so, dass sie moglichst gerade und unbehindert durch die Hligelwellen des Glazialschutts hindurch kommen und nur ab und zu ein "Wasserbecken beruhren. Aber zu einem Flieger, der von den Erzdocks und den Elevatoren des Hafens Duluth sich erhobe und hiniiber schwebte nach dem von Weizenfeldern vergoldeten Grunde des breiten Red River-Tales, wiirden aus den Waldern, Triften und Ackern dieses Landes unzah-lige Seespiegel emporblitzen, nicht regellos verstreut, sondern dich-ter angeordnet in zwei Giirteln, deren Sudostrichtung dem Streichen der alten Moranenziige, den Stillstandslinien des Randes eines schrittweise an Ausdehnung verlierenden Lappens der von Labrador entsendeten Eismasse entsprache.8 Vor vierzig Jahren war dies Land noch ein Urwald, menschenleerer als je, weil die einst in ihm jagenden Indianerstamme eben westwarts zuriickgewichen waren in offeneres Land. Seither lockerte sich die immer noch bedeutende Walddecke Minnesotas; auf Sand und Gerb'lMachen—wie unstat ihr Bett verlegende Sehmelzwasserstrome sie hinterlassen hatten—blieb sie erhalten; fruchtbarem Geschiebelehm aber entsteigen reiche Ern-ten, und langs der BnlinliTiien erhoben sich Heine Stadte, bisweilen Kjiotenpunkte des Verkehrs, wie Brainerd am Mississippi-TJber-gang. Die haufige Wiederkehr der Namenselemente Falls und Rapids erinnert an die fur Sagewerke und Miihlen wichtige Kon-zentration der "Wasserkraft an jugendlichen Gtewassern, deren Netz nach Ablauf der Eiszeit auf einer veranderten Landoberflache neu sich entwickeln musste.
Das von fliessenden und stehenden Gewassern belebte Waldland der Hochflache von Minnesota endet plb'tzlich, wo die vom Oberen
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